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Zusammenfassung 
Die Kinderrechtsforschung versteht sich als ein wissenschaftliches Feld mit spezifischen Erkenntnisinte-
ressen und Fragestellungen, die sich von denen anderer Forschungsfelder, z.B. der Kindheitsforschung, 
signifikant unterscheiden. Sie untersucht die Entstehungsgründe der Kinderrechte ebenso wie ihre Be-
deutungen und Wirkungen im Leben der Kinder. In der bisherigen Debatte lassen sich einige Gemein-
samkeiten erkennen, aber es stellen sich auch Fragen, wie ihr Profil zu schärfen, zu erweitern und neu zu 
akzentuieren ist. Der Essay diskutiert einige dieser Fragen und formuliert Überlegungen zu den weiteren 
Perspektiven einer interdisziplinären Kinderrechtsforschung. Insbesondere geht er auf ihr Rechtsver-
ständnis, die politischen Implikationen der Kinderrechte, das Konzept der Living Rights und das span-
nungsreiche Verhältnis von Forschung und politischem Aktivismus ein.  
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Children’s Rights Studies in search of an own profile  
 
Abstract 
Children’s rights studies see themselves as a scientific field with specific cognitive interests and ques-
tions that differ significantly from those of other fields of research, e.g. childhood studies. It examines 
the origins of children’s rights as well as their significance and effects in the lives of children. Some 
commonalities can be identified in the debate to date, but questions also arise as to how its profile can be 
sharpened, expanded and newly accentuated. This essay discusses some of these questions and formu-
lates considerations on the further perspectives of interdisciplinary children’s rights studies. In particular, 
their legal understanding, the political implications of children’s rights, the concept of Living Rights and 
the tense relationship between research and political activism are addressed. 
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1 Einleitung 

Seit nunmehr etwa zwei Jahrzehnten ist eine Kinderrechtsforschung im Entstehen, die be-
ansprucht, ein eigenständiger Forschungszweig zu sein. Ähnlich wie die Kindheitsfor-
schung und die Menschenrechtsforschung, die schon eine längere Geschichte haben, ver-
steht sie sich als ein wissenschaftliches Feld mit spezifischen Erkenntnisinteressen und 
Fragestellungen, die sich von denen anderer Forschungsfelder signifikant unterscheiden. 
Auch wenn über Kinderrechte seit mehr als hundert Jahren nachgedacht wird, scheint es 
mir sinnvoll zu sein, von Kinderrechtsforschung erst dann zu sprechen, wenn die Entste-
hungsgründe der Kinderrechte ebenso wie ihre Bedeutungen und Wirkungen untersucht 
werden. Dies kann in eher theoretischer und eher empirischer Weise geschehen, es kann 
auf die Geschichte und auf die Gegenwart bezogen sein. Im folgenden Beitrag gehe ich 
nur auf die Frage der Bedeutungen und Wirkungen der Kinderrechte ein.1   

Bislang wurde die Debatte über das Profil der Kinderrechtsforschung hauptsächlich 
auf Englisch geführt. In dieser Debatte lassen sich einige Gemeinsamkeiten erkennen, 
aber es stellen sich auch Fragen, wie ihr Profil zu schärfen, zu erweitern und in einigen 
Punkten neu zu akzentuieren ist. Wenn ich in diesem Beitrag einige dieser Fragen benen-
ne und Überlegungen zu den Zukunftsperspektiven der Kinderrechtsforschung formuliere, 
werde ich kurz auch einige Beiträge in spanischer Sprache aufgreifen.2  

Heute wird meist betont, dass die Kinderrechtsforschung nicht auf eine der üblichen 
Wissenschaftsdisziplinen begrenzt, sondern interdisziplinär oder transdisziplinär angelegt 
sein soll (Moody/Darbellay 2019; Vandenhole 2020). Dies ist ein Anspruch, der sich im-
mer nur annähernd einlösen lässt, aber er kann dafür sensibilisieren, dass Kinderrechte 
wie jedes Recht nicht nur ein normatives juristisches Konstrukt, sondern ein komplexer 
sozialer Tatbestand sind, in dem sich verschiedene gesellschaftliche Interessen manifes-
tieren und der das Leben von Kindern in sehr verschiedener Weise beeinflussen kann. 
Damit ergeben sich notwendigerweise enge Bezüge zu den New Social Childhood Stu-
dies, wo manche der Kinderrechtsforscher*innen herkommen oder verankert sind.3 Aber 
die Suche nach einem eigenen Profil hat nicht nur professionspolitische Gründe, um einen 
unverwechselbaren Standort in der akademischen Landschaft zu markieren, sondern dient 
auch dazu, die Erkenntnisziele und Methodologie der Forschung zu Kinderrechten zu prä-
zisieren und damit ihren Gebrauchswert für Kinder und die mit ihnen befasste Politik zu 
erhöhen.     

Ich werde in diesem Beitrag einige der mir am wichtigsten erscheinenden Aspekte ei-
nes solchen Profils benennen. Im Besonderen diskutiere ich das Rechtsverständnis und 
die politischen Implikationen der Kinderrechte und frage, inwieweit das Konzept der 
Living Rights als Leitfaden für die Forschung dienen kann. Abschließend gehe ich auf die 
in letzter Zeit verstärkt diskutierte Frage ein, ob sich die Kinderrechtsforschung darauf 
beschränken kann, die Kinderrechte und ihre Bedeutungen für Kinder „zu verstehen“, oder 
ob sie auch zu politischen Interventionen beitragen soll. Zunächst werde ich die bisherige 
Diskussion um die Ziele der Kinderrechtsforschung resümieren.   
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